
Was die Menschen ausmacht
Monika Bormeth beschreibt in ihrem Buch „Lebensläufe“

acht Persönlichkeiten aus Niederbayern

Von Katrin Filler

Die jahrelange Herrscherin über
das Münchner Oktoberfest, eine von
Musik beseelte Nonne in Altötting,
ein Musiker und Kabarettist aus
Häuslaign, eine Ballerina in Eggen-
felden – solch völlig verschiedene
Leben sind vereint in einem Buch:
„Lebensläufe“ von Monika Bor-
meth. Und sie alle sind „Menschen
aus Niederbayern“, wie der Unterti-
tel der Porträtsammlung lautet.

Bormeth erzählt die bewegenden
Geschichten von berühmten Men-
schen und von solchen, die nicht im
Rampenlicht stehen, aber etwas zu
erzählen haben. Gabriele Weis-
häupl, die 27 Jahre lang Chefin des
Oktoberfests war, findet sich ebenso
in dem Buch wie der Musikkabaret-
tist Fredl Fesl. Und Schwester Avita
von den Englischen Fräulein ist
ebenso darunter wie Matthias Lisse,
der 1988 aus der DDR geflohen ist.

Monika Bormeth, Leiterin der
Landauer Lokalredaktion unserer
Mediengruppe, hat sich für ihr Buch
acht Persönlichkeiten ausgesucht.
Dass sie aus Niederbayern stammen
oder es sie irgendwann in ihrem Le-
ben dorthin verschlagen hat, ob sie
immer dort gelebt oder nur ein paar
Jahre dort gewohnt haben, wird
bald nebensächlich. Im Vorder-
grund steht der titelgebende Le-

benslauf – und die Inspiration, die
sich daraus für die Leser ergeben
kann. Hätten wir uns auch getraut,
die Heimat zu verlassen? Hätten wir
um der Liebe Willen genauso auf et-
was verzichtet? Und wie wäre das
Leben verlaufen, hätte er oder sie
sich anders entschieden, hätte ein
Vorhaben nicht wie geplant ge-
klappt, hätte die Leidenschaft nicht
verwirklicht werden können?

Das Buch macht deutlich, wie viel
wir selbst in der Hand haben und
wie selten wir doch daran glauben.
Es zeigt, dass es sich lohnen kann,
etwas zu riskieren. Matthias Lisse
hat nur so Freiheit gewonnen. Als er
sich entschied, die damalige DDR
zu verlassen, musste er seine Frau
und seine Tochter zurücklassen. De-
ren Fluchtversuch später hat nicht
auf Anhieb geklappt, beim Lesen
fiebert man mit der Familie.

Dagegen erscheint der Weg von
Helga Hemala-Fischer wie ein
Traum. Sie wollte stets nur tanzen,
und das hat sie geschafft. Sie folgte
ihrem Mann Adi Fischer, dem lang-
jährigen Intendanten am Theater an
der Rott, nach Eggenfelden und fei-
erte als Schauspielerin und Tänze-

rin Erfolge auf der Bühne. Dafür
gab sie eine vielversprechende Kar-
riere in Linz auf – und gründete da-
für eine eigene Ballettschule.

Gabriele Weishäupl lebte zwar
Jahrzehnte in München, organisier-
te das Oktoberfest und machte es
zum größten Volksfest der Welt – ih-
rer Heimat Niederbayern blieb sie
aber treu. Noch immer fährt sie re-
gelmäßig in ihr Elternhaus in Aicha
vorm Wald. Gudrun Zollner aus
Wallersdorf zog für die CSU in den
Bundestag ein, stimmte für die Ehe
für alle – und machte sich damit
Feinde in der eigenen Partei. Gegen-
wind ist sie aber gewohnt. Immer
freiheitsliebend, wollte sie stets be-
weisen, dass Frauen dieselben
Rechte zustehen wie Männern.

Wie aus Hanns Meilhamer auf der
Bühne Herbert wurde, erzählt Bor-
meth auch – er ist ein Teil des Duos
„Herbert und Schnipsi“, gemein-
sam mit seiner Frau Claudia
Schlenger. Aufgewachsen in Po-
cking wollte er immer nur eins:
„Auf der Bühne überleben.“ Wie
ihm das seit Jahrzehnten gelingt, ist
hier nachzulesen. Genauso wie die
Geschichte von Fredl Fesl: wie er es
auf die Bühne schaffte, was sein
Markenzeichen wurde, wie er seine
große Liebe fand und wie er seit
über 20 Jahren mit Parkinson lebt.

Die acht Lebensläufe im Buch
sind jeweils mit einem Motto über-
schrieben und mit vielen Fotos be-
bildert, die interessante private
Einblicke gewähren. Bormeth hat

sich offenbar viel Zeit genommen,
um mit den Menschen zu sprechen
und sich in deren Geschichten ein-
zufühlen. Sie erzählt nicht nur die
Stationen im Rampenlicht oder an
wichtigen Entscheidungspunkten,
sondern tatsächlich den Lebenslauf
seit der Kindheit. Auch die promi-
nenten Figuren, die man immer ir-
gendwie schon zu kennen glaubt,
gewinnen hier an Tiefe. Ihr Leben
wird weit aufgefächert. Für den Le-
ser ergibt sich so ein rundes Bild der
Menschen und ein spannender Blick
auf die vielen Wege im Leben.

■ Monika Bormeth: „Lebensläufe.
Menschen in Niederbayern“ (Ver-
lag Lichtland, 300 Seiten, 9,99
Euro)

Fredl Fesl lebt mit seiner Frau Monika auf einem einsamen Hof. Der Umzug
dorthin hat die Münchnerin Überwindung gekostet. Jetzt will sie nicht mehr
weg. Foto: Dionys Asenkerschbaumer

Sogar die Promis
gewinnen noch an Tiefe

Schauspielerin Helga Hemala-Fischer
in ihrer Paraderolle in „Besuch der al-
ten Dame“ Foto: Helga Hemala-Fischer

Gabriele Weishäupl aus Aicha vorm Wald war 27 Jahre lang Oktoberfest-Chefin. Foto: Gabriele Weishäupl

Viel los im digitalen Leseraum
In Büchern zu blättern und Autoren zu treffen, ist bei der Kinder- und Jugendbuchmesse Kibum

dieses Jahr nicht möglich. Aber online ist einiges geboten

Jungen und Mädchen für das Le-
sen zu begeistern ist das Ziel der

Oldenburger Kinder- und Jugend-
buchmesse Kibum. Seit Samstag
können kleine und große Lese-Fans
mehr als eine Woche lang Neuer-
scheinungen und Autoren kennen-
lernen. Wegen der Corona-Pande-
mie ist das Programm ausschließ-
lich übers Internet abrufbar, es gibt
einen digitalen Leseraum und Vi-
deos mit Geschichten und Musik.
Interessierte schlendern in diesem
Jahr nicht durch eine Bücherland-
schaft im Oldenburger Kulturzen-
trum PFL, sondern suchen über die
Internetseite, was ihnen gefällt.

Um jungen Lesern das Stöbern zu
erleichtern, hat die Seite eine kind-
gerechte Navigation. Per Click kön-
nen Besucher angeben, wofür sie
sich interessieren: etwa für Aben-
teuergeschichten, Märchen, Ge-

dichte oder Lustiges. Zur Auswahl
stehen zudem verschiedene Videos,
in denen Autoren aus ihren Büchern
vorlesen oder von der 14-jährigen

Buchbloggerin Mirai Mens befragt
werden. Schirmfrau der Veranstal-
tung mit dem Titel „Digital und an-
ders“ ist die Kinder- und Jugend-

buchautorin Kirsten Boie, die Bü-
cher wie „Der kleine Ritter Trenk“
und „Wir Kinder aus dem Möwen-
weg“ geschrieben hat.

Unter dem Titel „Wissenschaft in
zehn Minuten“ zeigen die Veran-
stalter Videobeiträge zu aktuellen
kinder- oder jugendliterarischen
Texten. Dabei setzen sich Wissen-
schaftler sowie Studierende mit ei-
nem ausgewählten Text auseinan-
der.

Stadt und Universität Oldenburg
organisieren die Kibum seit dem
Jahr 1974. Den Veranstaltern zufol-
ge werden jährlich mehr als 2000
Neuerscheinungen im Bereich der
Kinder- und Jugendmedien aus
deutschsprachigen Ländern vorge-
stellt. Demnach ist die Kibum bun-
desweit die größte nicht-kommer-
zielle Messe ihrer Art.

Helen Hoffmann, dpa

Vor dem Bücherregal stehen und blättern: Das wird es dieses Jahr bei der „Ki-
bum“ nicht geben. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Monika Maron geht zu
Hoffmann und Campe
(dpa) Nach der Trennung vom

Verlag S. Fischer wechselt die
Schriftstellerin Monika Maron zu
Hoffmann und Campe in Hamburg.
Dort soll im Dezember eine neue
Erzählung mit dem Titel „Bonnie
Propeller“ erscheinen, gefolgt von
einem Essayband mit dem Titel
„Was ist eigentlich los?“, der für
April 2021 geplant ist. Zugleich ar-
beite die Autorin an einem neuen
Roman, der ebenfalls bei Hoffmann
und Campe erscheinen wird, teilte
der Verlag gestern in Hamburg mit.

Maron hatte über Jahrzehnte bei
S. Fischer (Frankfurt) veröffent-
licht, darunter viele Bestseller. Im
Oktober hatte der Verlag angekün-
digt, der Autorin keine neuen Buch-
verträge anzubieten. Begründet
hatte er die Trennung mit Marons
Essayband in der „Exil“-Reihe der
Edition Buchhaus Loschwitz und
dem Vertrieb dieser Reihe durch den
Antaios-Verlag von Götz Kubit-
schek. Der Verfassungsschutz zählt
das „Institut für Staatspolitik“ des
Verlegers Kubitschek zum Netz-
werk der „Neuen Rechten“, in dem
rechtsextremistische bis rechtskon-
servative Kräfte verortet werden.

Maron hatte in einem Interview
von einem „Rausschmiss“ durch Fi-
scher gesprochen. Außerdem sagte
sie: „Dass der politisch mir ferne
Kubitschek die Bücher vertreibt,
wusste ich nicht – zeigen Sie mir
mal einen Autor, der sich um den
Vertrieb kümmert.“ Zahlreiche Au-
toren hatten die Entscheidung des
S.-Fischer-Verlags kritisiert.

Maron sagte zu ihrem Wechsel zu
Hoffmann und Campe, wo auch die
Bücher des Dichters Heinrich Heine
(1797-1856) erscheinen: „Heinrich
Heine war meine erste literarische
Jugendliebe, die nun unverhofft zu
einer symbolischen Altersliebe
wird.“ Verleger Tim Jung sagte:
„Monika Maron ist eine der bedeu-
tendsten deutschsprachigen Schrift-
stellerinnen der Gegenwart, die mit
ihrem Schaffen dem gesellschaftli-
chen Diskurs, der für eine lebendige
Demokratie unabdingbar ist, immer
wieder wichtige Impulse gibt.“

Raubkunst geht an
Rothschild-Erben zurück

(dpa) Drei von den Nationalsozia-
listen geraubte wertvolle Tapisseri-
en sind an Erben der jüdischen Fa-
milie von Goldschmidt-Rothschild
zurückgegeben worden. Die Bild-
teppiche gehörten wohl zur Aus-
stattung des Neuen Palais an der
Grünen Burg in Frankfurt, das die
Familie 1935 wegen zunehmender
Repressalien durch das NS-Regime
aufgeben musste, berichtete gestern
das Bayerische Nationalmuseum in
München. 1936 waren sie laut Mu-
seum versteigert worden und in den
Besitz des NS-Kriegsverbrechers
Hermann Göring gelangt.

Durch Kauf, Raub und Nötigung
habe er eine umfangreiche Kunst-
sammlung angehäuft, so das Mu-
seum. Auch die französischen Ta-
pisserien aus dem 18. Jahrhundert
gehörten dazu. Die Teppiche zeigen
Küstenlandschaften mit Städten,
Schiffen, Leuchttürmen und Seevö-
geln. Göring schmückte damit of-
fenbar die Empfangshalle seines
Berliner Stadtpalais, wie ein Foto
aus dem Jahr 1939 offenbart.

Nach dem Zweiten Weltkrieg
übernahmen deutsche Behörden die
treuhänderische Verwaltung der
Raubkunstwerke, die noch nicht re-
stituiert werden konnten. Seit den
1960er Jahren verwahrt das Natio-
nalmuseum nach eigenen Angaben
rund 400 Objekte dieser Sammlung
und versucht, die ursprünglichen
Eigentümer und deren Erben zu er-
mitteln. „Das ist aktive Wiedergut-
machungsarbeit an den Opfern des
Nationalsozialismus. Ich freue mich
sehr, dass wir mit der Restitution an
die Familie Goldschmidt-Roth-
schild wieder ein Stück Gerechtig-
keit herstellen konnten“, sagte der
bayerische Kunstminister Bernd
Sibler (CSU).
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